
© Daniela Oerter / #ichhabnichtangezeigt |Slutwalk München 2012 |6. Oktober 2012 

|1 

 

 

 

 

 

Hallo zusammen, schön, dass Ihr hier seid. Gut, dass Ihr hier seid. Es ist verdammt wichtig, 

dass Ihr hier seid, denn es wird Zeit, dass sich in dieser Gesellschaft etwas ändert. Es ist 

höchste Zeit! 

Wie wir jüngst beim Essener Urteil gesehen haben, reicht  ein Nein nicht aus, um rechtlich 

unsere Körper zu schützen. Uns wurde gezeigt, dass Grenzüberschreitungen so lange zu 

dulden sind, bis wir uns aktiv wehren und verteidigen.  

Kratzen, beißen, schlagen.  

Egal, ob wir Angst haben,  egal, ob wir eingeschüchtert sind, weil wir darauf nicht vorbereitet 

waren. Egal, ob wir das  gelernt haben -  zuzuschlagen. Egal, ob wir so  erzogen wurden, egal, 

ob wir unter Schock stehen. Egal. Völlig egal. Solange wir das nicht tun, ist es legitim über 

unsere Grenzen zu gehen.  

– PAUSE –  

Die Schweiz ist schön, nicht? Wunderschöne Seen, tolle Berge, dann noch dieser großartige 

Käse und erst recht die Schokolade, oh mein Gott, die ist wirklich lecker.  

– PAUSE –  

Wenn Deutschland morgen auf die Idee kommt, in die Schweiz einzumarschieren, einfach 

morgen früh über die Grenze marschiert – eben wegen dieser Seen, dieser Berge und dieser 

unglaublichen Schokolade, was wäre dann? 

 

Wird dann Spanien sagen:  

Hey Schweiz, Ihr seid doch selbst schuld -  wenn Ihr nicht so soviel Werbung für Euren Käse, 

die Schokolade, die Berge gemacht hättet, dann wäre das nicht passiert? 

Wird dann Frankreich sagen:  

Hey Schweiz, Ihr mit Eurem Neutralitätsdings, Ihr wisst doch eh nicht so richtig, was Ihr 

wollt. Gebt es doch zu, Ihr wolltet das doch auch. 
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Wird England dann sagen:  

Hey Schweiz, Deutschland ist doch ein so schönes, großes Land, da will doch jedes Land 

gerne… dazu gehören? 

Und wenn die Schweiz sehen würde, dass sie keine Unterstützung aus Europa bekäme, und 

sich deswegen bei der UN beschweren würde, dass sie von Deutschland einfach überfallen 

wurde und dies doch nicht okay wäre,  

würde die UN dann sagen:  

Woher soll Deutschland wissen, dass Ihr das nicht gewollt habt, das hättet Ihr deutlich 

zeigen müssen, Eure Grenze reicht da nicht, Ihr hättet Euch verteidigen müssen. 

Und wenn die Schweiz dann sagte:  

Aber hör Mal UN, wir sind so ein kleines Land und Deutschland ist so groß, die haben so 

viele Soldaten und so viele Waffen, da haben wir doch gar keine Chance -  und wenn man 

bedenkt, dass Deutschland schon die letzten zwei Weltkriege angezettelt hat, dann ist 

doch völlig klar, dass wir versuchen, nicht so viele Tote zu riskieren. 

Würde die UN dann mit den Schultern zucken und sagen, dass so alles seine Richtigkeit 

hat? Dass Deutschland doch nicht wissen konnte, dass die Schweiz das nicht wollte, dass 

eine Grenze alleine nicht genügt. Wer sich nicht wehrt, der hat halt Pech gehabt?  

Wäre das so? 

Wenn Deutschland morgen in der Schweiz einmarschierte, dann spräche die UN von Krieg, 

dann spräche die Welt von Krieg!  

Und auch in unserer Gesellschaft herrscht Krieg.  

Jede 7. Frau wird in ihrem Leben Opfer von strafrechtlich relevanter sexueller Gewalt. Jede 

7. Frau in unserer Nachbarschaft, jede 7. Frau hier am Sendlinger Tor,  die ins Kino geht, jede 

7. Frau, die Ihr kennt.  

Ich habe mir gestern spaßeshalber mal die Mühe gemacht und mir die Anzahl der 

Vergewaltigungen und sexuellen Nötigungen von 2010 angesehen, die das 

Bundesministerium des Innern in ihrer Polizeiliche Kriminalstatistik veröffentlicht hat, habe 

die Zahl dann hochgerechnet, weil die anzeigten Fälle nur 10 % betragen und habe 

festgestellt, dass alle sieben Minuten, also eigentlich alle 6,8 Minuten, aber wollen wir mal 

großzügig sein, alle sieben Minuten in Deutschland eine Frau vergewaltigt wird. Alle sieben 

Minuten. 
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D.h. Vergewaltigung ist in unserer Gesellschaft alltäglich, gängig und normal. Aber wenn sie 

so normal ist, warum benehmen wir uns dann wie die drei Affen – nichts sehen, nichts 

hören, nichts reden. 

Warum wollen wir nichts davon wissen? Warum tun wir so, als wäre eine Vergewaltigung die 

nicht zu denkende Ausnahme?  

Weil es bequemer ist, wenn wir weiterhin glauben, wir könnten uns mit ein paar 

Verhaltensregeln schützen und alle sieben Minuten hat halt eine Frau irgendwas falsch 

gemacht?  

Weil wir hoffen, dass damit das Problem aus der Welt geschafft wird? Zumindest, wenn wir 

selbst nicht die siebte Frau sind? 

Doch das Schweigen stützt die Macht der Täter. Das Schweigen lässt zu, dass sich die Opfer 

alleine fühlen. Das Schweigen lässt es so aussehen, als wär sexuelle Gewalt ein 

Einzelproblem.  Das Problem von Frauen, die irgendwas falsch gemacht haben. Ein zu kurzer 

Rock beispielsweise, ein Glas Bier zuviel, das Date  mit dem Falschen, der falsche Ehemann, 

der falsche Expartner, der falsche Bekanntenkreis. 

Denn für die Gesellschaft ist das einfacher, bequemer. Deshalb hält sie die Frauen im 

Glauben, dass sie selbst verschuldet haben, was ihnen zugestoßen ist. Dass sie sich schämen 

sollen. Und das gelingt. Bei der Kampagne #ichhabnichtangezeigt haben wir gesehen, dass 

die meisten Opfer sich schuldig fühlen. Und fast alle schämen sich.   

Aber die Betroffenen tragen keine Schuld. Sie haben keinen Grund für Scham. Schämen 

sollten sich die Täter. 

Die Betroffenen sind nicht dafür verantwortlich für das, was ihnen zugefügt wurde. Schuld 

haben die Täter, die Ihnen das zugefügt haben. Schuld hat aber auch diese Gesellschaft, die 

davon nichts wissen will - und damit die Täter schützt und die Betroffenen alleine lässt. 

Aber sexuelle Gewalt ist kein Einzelproblem. Sexuelle Gewalt ist unser aller Problem, denn 

jede und jeder kann davon betroffen sein. Jede und jeder jederzeit. Und solange dies nicht 

gesehen wird, solange falsche Vorstellungen herrschen, solange das Schweigen herrscht, 

kann sich nichts ändern. 

Deswegen ist es gut, dass Ihr hier seid! Deswegen ist es wichtig, dass Ihr hier seid. Es ist 

wichtig, damit Frauen wissen, dass sie nicht allein sind. Es ist wichtig, damit Frauen sich 

darüber klar werden, dass ihr Schweigen nichts besser macht! 

Nein heißt Nein, und jedes Nein, das nicht akzeptiert wird, ist eine Kriegserklärung an uns!  

Diese Rede hat sieben Minuten gedauert. Während dieser Zeit wurde in Deutschland eine 

Frau vergewaltigt. 

 


